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Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs in Corona-Zeiten 
zu Beginn des Schuljahres 2020/2021  
 
Im Schuljahr 2020/2021 soll der Schul- und Unterrichtsbetrieb in Nordrhein-Westfalen 
wieder möglichst vollständig im Präsenzunterricht stattfinden 
 
Das Recht der Kinder und jungen 
Menschen auf Bildung und Erziehung muss gesichert werden. 
 
Deshalb findet wieder Unterricht nach Stundentafel statt. 
 
Sollte Präsenzunterricht auch nach Ausschöpfen aller Möglichkeiten nicht erteilt werden 
können, findet Distanzunterricht statt. 
 
 
 
 
Merkmale des Infektionsschutzes ab 12.8.2020 sind: 
 
•  Mund-Nasen-Schutz  - bis zum 31. August 2020 befristet 
An allen weiterführenden und berufsbildenden Schulen besteht im 
Schulgebäude und auf dem Schulgelände für alle Schülerinnen und Schüler 
sowie für alle weiteren Personen ebenfalls eine Pflicht zum Tragen einer MundNase-
Bedeckung. 
 
Gilt auch für den Unterrichtsbetrieb auf den festen Sitzplätzen in den Unterrichts- und 
Kursräumen.  
Soweit Lehrkräfte im Unterrichtsgeschehen den empfohlenen Mindestabstand von 1,5 
Meter nicht sicherstellen können, haben auch diese eine Mund-Nase-Bedeckung zu 
tragen. 
 
Ausnahmen: 
Sofern jedoch das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung mit den 
pädagogischen Erfordernissen und Zielsetzungen der Unterrichtserteilung und 
der sonstigen schulischen Arbeit nicht vereinbar ist, kann die Schule vom 
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung zumindest zeitweise oder für bestimmte 
Unterrichtseinheiten bzw. in Prüfungssituation absehen. In diesen Fällen ist 
jedoch die Einhaltung der Abstandsregel mit 1,5 Meter zu beachten. Darüber 
hinaus gehende Ausnahmen, zum Beispiel aus medizinischen Gründen oder 
auf Grund einer Beeinträchtigung, sind möglich.  
  



Die Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler sind dafür verantwortlich, MundNase-
Bedeckungen zu beschaffen. 
 
Von den hier insgesamt beschriebenen Regelungen zum Tragen von MundNase-
Bedeckungen dürfen die Schulen nicht mit eigenen Regelungen abweichen. 
 
 
•  Rückverfolgbarkeit 
 
Konstante Gruppenzusammensetzungen sind erforderlich. 
 
Der Unterricht soll jahrgangsbezogen in Klassen, in Kursen oder festen Lerngruppen 
stattfinden. 
 
Eine jahrgangsübergreifende Gruppenbildung ist grundsätzlich nicht möglich. 
 
Ausnahmen bilden bereits jahrgangsgemischt zusammengesetzte reguläre 
Klassen bzw. Lerngruppen, Gruppen für Ganztags- und Betreuungsangebote 
sowie Schulsportgemeinschaften.  
 
Der Unterricht in der gymnasialen Oberstufe findet wie bisher in festen fachbezogenen 
Kursen statt. Dies gilt auch für Fachunterrichtskooperationen mit anderen Schulen. 
 
In den Räumen soll soll mit Ausnahme von Ganztags- und Betreuungsangeboten für alle 
Klassen, Kurse und Lerngruppen eine feste Sitzordnung eingehalten und dokumentiert 
werden. 
Für jede Unterrichtsstunde ist die jeweilige Anwesenheit zu dokumentieren. Die 
entsprechenden Dokumente sind zur Rückverfolgbarkeit für vier Wochen aufzubewahren.  
 
 
• Hygiene 
 
Eine regelmäßige und wirksame Durchlüftung der Unterrichtsräume ist 
sicherzustellen. Räume, in denen dies nicht möglich ist, sind für den Unterricht 
nicht zugelassen.  
 
 
Schutz von vorerkrankten Schülerinnen und Schülern 
 
Die Eltern entscheiden, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung 
durch den Schulbesuch entstehen könnte. Die Rücksprache mit einer Ärztin oder 
einem Arzt wird empfohlen. 
 
Die Eltern müssen darlegen, dass wegen einer Vorerkrankung eine erhöhte 
Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. 
 



Bei begründeten Zweifeln kann die Schule ein ärztliches Attest verlangen und in 
besonderen Fällen ein amtsärztliches Gutachten einholen. 
 
Die Verpflichtung zur Teilnahme an Prüfungen und am Distanzunterricht bleibt bestehen. 
 
 
Schutz vorerkrankter Angehöriger, die mit Schülerinnen und Schülern in häuslicher 
Gemeinschaft leben 
 
Vorrangig sind Maßnahmen der Infektionsprävention innerhalb der häuslichen 
Gemeinschaft zum Schutz dieser Angehörigen zu treffen. 
 
Nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend kann eine Freistellung in 
Betracht kommen. Dies setzt voraus, dass ein ärztliches Attest des betreffenden 
Angehörigen vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung ergibt. 
 
Die Verpflichtung der Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am Distanzunterricht und 
zur Teilnahme an Prüfungen bleibt bestehen. 
 
 
Möglichkeiten der Corona-Testung für das Personal an den Schulen 
 
LehrerInnen können sich in der Zeit vom 10. August bis zum 9. Oktober 2020 alle 14 
Tage anlasslos und freiwillig testen lassen. 
 
Testung erfolgt beim Hausarzt nach Vorlage Formular „Kostenübernahme“ 
 
 
Umfassende Testungen für Personal an Schulen sowie Schülerinnen und 
Schüler im Corona-Fall  
 
SLG informiert GA – GA entscheidet über weitere Maßnahmen bis hin zur 
vorübergehenden Schließung der Schule. 
 
 
Indikatoren zur Erkennung einer Infektion sind: 
 
Fieber, trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn 
 
Im Verdachtsfall sind Schüler unmittelbar und unverzüglich von der Schulleitung nach 
Hause zu schicken oder von den Eltern abzuholen. Bis zum Verlassen der Schule sind sie 
getrennt unterzubringen und angemessen zu beaufsichtigen. Auf den 
Klassenpflegschaftssitzungen sind von den Eltern Telefonnummern einzufordern, unter 
denen sie im Bedarfsfall erreicht werden können. Die KLL erstellen dazu eine Liste und 
hinterlegen diese in den Sekretariaten sowie den Abteilungsleitungen. 
 
Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen einer 



COVID-19-Infektion gehören. / Problematik in der Erkältungs- und Grippe zeit im Herbst 
und Winter! 
 
 
Distanzunterricht bei Quarantänemaßnahmen 
 
Die Anwesenheit in der Schule, also die Teilnahme am Präsenzunterricht und sonstigen 
Schulveranstaltungen, ist für die Dauer einer Quarantäne ausgeschlossen; dabei ist von 
14 Tagen auszugehen. 
 
Die zu einer Quarantäne verpflichteten Schülerinnen und Schüler erhalten 
Distanzunterricht. 
 
 
Corona-Warn-App 
 
Die Nutzung der App soll allen am Schulleben Beteiligten empfohlen werden. 
 
 
Ressourcen und Einsatz der Lehrkräfte  
Maßnahmen zur Verstärkung der Personalausstattung an Schulen 
 
Zusätzliche Stellen an Schulen 
 
Abordnungen - sachgrundlosen befristeten Beschäftigung –  
 
Die Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden einer Lehrkraft kann aus 
schulorganisatorischen Gründen, insbesondere zum Ausgleich einer nicht gleichmäßigen 
Unterrichtserteilung, für bis zu sechs Monate um bis zu sechs Stunden über- oder 
unterschritten werden. 
 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter können im Schuljahr 2020/21 freiwillig statt 
bislang drei bis zu sechs Stunden zusätzlichen Unterricht erteilen. 
 
 
Personaleinsatz 
 
•  Die ausgestellten ärztlichen Atteste (nicht AU!!!), auf deren Grundlage Lehrkräfte von 
der Verpflichtung zum Präsenzunterricht befreit werden konnten, entfalten seit dem 
Unterrichtsende vor den Sommerferien keine Wirkung mehr. Für die Zeit nach den 
Sommerferien ist für eine Befreiung vom Präsenzunterricht die Vorlage eines neuen 
Attestes erforderlich. 
 
Dabei ist eine individuelle Risikofaktoren-Bewertung im Sinne einer (arbeits-) 
medizinischen Begutachtung erforderlich und vorzunehmen. Diese hat den Kriterien des 
Robert-Koch-Instituts zu entsprechen 
 



Im Übrigen gilt weiterhin, dass eine Befreiung von Lehrkräften vom Präsenzunterricht ihre 
allgemeine Dienstpflicht nicht berührt; sie können auch zu anderen schulischen 
Aufgaben herangezogen werden. 
 
 
Unterricht auf Distanz 
Neuer rechtlicher Rahmen für das Lernen auf Distanz  
 
Mit der geplanten Zweiten Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen gemäß § 52 Schulgesetz erhalten Schulleitungen, Lehrkräfte, 
Schülerinnen und Schüler, aber auch deren Eltern Rechtssicherheit im Umgang mit der 
neuen Form des Unterrichts: 
 
Die Verordnung soll nach Zustimmung des Ausschusses für Schule und Bildung des 
Landtags rückwirkend zum 1. August 2020 in Kraft treten und wird zur Unterstützung der 
Schulen ergänzt durch eine pädagogisch-didaktische Handreichung. Die Schulen werden 
gebeten, die Verordnung im Vorgriff anzuwenden. Wichtige Eckpunkte lauten: 
 
• Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht im Hinblick auf die Zahl der wöchentlichen 
Unterrichtsstunden der Schülerinnen und Schüler wie der Unterrichtsverpflichtung der 
Lehrkräfte gleichwertig. 
 • Die Schulleitung richtet den Distanzunterricht auf der Grundlage eines pädagogischen 
und organisatorischen Plans ein und informiert die zuständige Schulaufsicht sowie die 
Eltern hierüber.  
• Distanzunterricht soll dann digital erteilt werden, wenn die Voraussetzungen hierfür 
vorliegen, also insbesondere eine ausreichende technische Ausstattung der Schülerinnen 
und Schüler sowie der Lehrkräfte gewährleistet ist.  
• Schülerinnen und Schüler erfüllen ihre Schulpflicht durch Teilnahme am 
Distanzunterricht.  
• Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Klassenarbeiten 
finden in der Regel im Präsenzunterricht statt. Daneben sind weitere in den 
Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den Distanzunterricht geeignete Formen der 
Leistungsbewertung möglich.  
• Die Verordnung erstreckt sich auf die Bildungsgänge aller Schulstufen und Schulformen. 
Sie wird bis zum Ende des Schuljahres 2020/2021 befristet. 
 
 
Digitale Endgeräte und LOGINEO NRW 
Digitale Endgeräte 
Alle Lehrerinnen und Lehrer der öffentlichen Schulen und der Ersatzschulen werden 
vom Land und unter organisatorischer Mitwirkung der Schulträger mit dienstlichen 
Endgeräten ausgestattet. 
 
 
 
 
 



 
LOGINEO NRW 
Die Landesregierung stellt den Schulen mit der Schulplattform LOGINEO NRW und 
dem Lernmanagementsystem LOGINEO NRW LMS zwei Anwendungen zur 
Verfügung, um die Digitalisierung der Schulen, das digitale Arbeiten der Lehrerinnen 
und Lehrer sowie das Lehren und Lernen mit digitalen Medien zu unterstützen. 
 
• LOGINEO NRW beinhaltet u. a. Funktionen wie dienstliche E-Mail, CloudSpeicher, 
Daten-Safe, Terminkalender u. a. Mit LOGINEO NRW haben Lehrkräfte die Möglichkeit, 
ab sofort rechtssicher unter Beachtung des Datenschutzes zu kommunizieren. Das 
Ministerium für Schule und Bildung wird die Schülererweiterung (Version 1.5) im Schuljahr 
2020/2021 zur Verfügung stellen. 
 
• Ein LOGINEO NRW Messenger wird vor Beginn des neuen Schuljahres zur Verfügung 
stehen; ein Videokonferenztool soll folgen und nach Abschluss des 
Mitbestimmungsverfahrens mit den Hauptpersonalräten zur Verfügung stehen. 
 
Schul- und Unterrichtsbetrieb, Prüfungen und Abschlüsse  
Prüfungen  
Der Beginn der Abschlussprüfungen im Abitur sowie im Rahmen der Zentralen Prüfungen 
Klasse 10 wird im kommenden Jahr um jeweils knapp zwei Wochen verschoben. 
 
Zudem sollen Lehrkräfte in ausgewählten Fächern der allgemeinbildenden Schulen eine 
erweiterte Aufgabenauswahlmöglichkeit erhalten, 
 
Abgesehen davon sollen im kommenden Schuljahr alle Vorgaben der Ausbildungsund 
Prüfungsordnungen unverändert gelten; dies schließt alle Abschlussverfahren und 
Prüfungen einschließlich der Abiturprüfungen im Jahr 2021 ein. 
 
 
Sportunterricht 
 
Mit der Rückkehr zum angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten zum Schuljahr 
2020/2021 wird der Unterricht auch im Fach Sport möglichst in vollem Umfang 
wiederaufgenommen. Sportunterricht, inklusive Schwimmunterricht, ist an Schulen wieder 
erlaubt. 
 
Als einziges Schulfach mit schwerpunktmäßig physischer Betätigung ist in besonderem 
Maße darauf zu achten, Bedingungen zu schaffen, die die aktuellen Vorgaben zur 
Eindämmung des Infektionsgeschehens beachten und Situationen verhindern, die 
Infektionsgeschehen verstärken könnten. 
 
Der Sportunterricht soll im Zeitraum bis zu den Herbstferien im Freien stattfinden. 
 
Kontaktsport ist nach Möglichkeit zu vermeiden. 
 
Auch die Größe der Umkleideräume sollte 15 durch individuelle, schulinterne 
Belegungskonzepte berücksichtigt werden, sodass eine möglichst geringe Zahl von 



Schülerinnen und Schülern sich zur gleichen Zeit in einer Umkleide befindet. 
 
Gründliches Händewaschen oder eine wirksame Handdesinfektion nach dem Sport sind 
zwingend erforderlich. 
 
Schulsportgemeinschaften können im neuen Schuljahr wieder durchgeführt werden 
 
 
Musikunterricht 
 
Der schulische Musikunterricht findet im Schuljahr 2020/2021 in seinen unterschiedlichen 
Ausprägungen statt. 
 
Gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen ist vorerst bis zu den Herbstferien nicht 
gestattet. 
 
Sonderregelungen: 
 
Diese beinhalten im Wesentlichen vergrößerte Mindestabstände, Hinweise zum Umgang 
mit und zur Reinigung von Instrumenten sowie zur Hygiene in und zur Durchlüftung von 
Räumlichkeiten. 
 
 
Ganztags- und Betreuungsangebote in der Primarstufe und der Sekundarstufe I  
 
Offene und gebundene Ganztags- und Betreuungsangebote werden im Schuljahr 
2020/2021 im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten unter Beachtung des schulischen 
Hygienekonzeptes wieder regulär aufgenommen. 
 
Die Mitwirkung externer Partner, z.B. GENIALIS, im Ganztag ist ebenfalls wieder 
vollständig möglich und wird vor Ort im Rahmen der bestehenden Konzepte ausgestaltet. 
Auch Fahrten 16 und Exkursionen können im neuen Schuljahr wieder stattfinden. Die 
jeweils gültigen Regelungen der CoronaSchVO und ihrer Anlage sind zu beachten. 
 
Grundsätzlich ist ein regulärer Angebotsumfang anzustreben. 
 
Die Zusammensetzung der Gruppen in den Ganztags- und Betreuungsangeboten ist 
zu dokumentieren, um bei Bedarf Infektionsketten zurückverfolgen zu können. Für 
Räume und Kontaktflächen gelten die Hygienebestimmungen, die im Rahmen der 
standortbezogenen Hygienekonzepte festgelegt sind. 
 
Möglich sind auch Angebote zur Mittagsverpflegung, wenn die aktuell gültigen Vorgaben 
zum Infektionsschutz und die Hygienevorschriften eingehalten werden. 
 
 
 
 



Wiederaufnahme von außerunterrichtlichen Angeboten und Zusammenarbeit mit 
außerschulischen Partnern  
 
Die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern kann im Schuljahr 2020/2021 regulär 
stattfinden und ausgestaltet werden, zum Beispiel in Ganztagsangeboten oder in 
Kooperationen in den Bereichen Kultur oder Sport. Kooperationen mit außerschulischen 
Partnern können in der Schule und an außerschulischen Lernorten stattfinden. 
 
 
Teilnahme an Schulfahrten 
 
Nach Nr. 4.2 der Richtlinien für Schulfahrten ist in besonderen Ausnahmefällen gemäß § 
43 Absatz 4 SchulG eine Befreiung von der Pflicht zur Teilnahme an einer Schulfahrt 
möglich. Dies gilt auch, wenn Eltern gravierende gesundheitliche Gründe geltend machen. 
Gilt analog auch für Wandertage und Exkursionen!! 
 
 
Schulfahrten in das Ausland, Stornokosten  
 
Auf Grund des Runderlasses vom 28. Mai 2020 sind alle ein- und mehrtägigen 
Klassenfahrten, Studienfahrten und Schüleraustausche in das Ausland, die im Zeitraum 
vor den Herbstferien geplant waren, abzusagen. Das Land NordrheinWestfalen übernimmt 
die Stornierungskosten. 
 
Fahrten und Exkursionen innerhalb Deutschlands können unter Beachtung der 
erforderlichen Maßnahmen zur Wahrung des Infektionsschutzes durchgeführt 
werden. Mehrtägige Reisen innerhalb Nordrhein-Westfalens oder in andere Bundesländer 
sowie eintägige Wandertage und Exkursionen zu außerschulischen Lernorten sind somit 
möglich. Bei der Buchung und Planung ist im Vorfeld sorgfältig die Vereinbarkeit mit dem 
Infektionsschutz zu prüfen. 
 
Kosten bei Nichtteilnahme an einer Schulfahrt oder Abbruch einer Schulfahrt 
 
Nach Nr. 5.2 der Richtlinien für Schulfahrten ist bei mehrtätigen Veranstaltungen und bei 
Veranstaltungen, die mit erhöhten finanziellen Belastungen verbunden sind, vor 
Vertragsabschluss von allen Eltern – auch von Eltern der volljährigen Schülerinnen und 
Schüler – eine schriftliche, rechtsverbindliche Erklärung einzuholen, dass sie der 
Teilnahme an der Veranstaltung zustimmen und sich verpflichten, die entstehenden 
Kosten zu tragen. 
 
Auf dieser Grundlage sind sie nach verbindlicher Anmeldung auch bei Nichtteilnahme an 
der Schulfahrt oder Abbruch der Schulfahrt – z. B. wegen einer Erkrankung – zur Zahlung 
der entstandenen notwendigen Kosten verpflichtet. Auf ein Verschulden kommt es nicht 
an. Die Eltern tragen die Kosten in vollem Umfang. Das Land Nordrhein-Westfalen 
übernimmt nicht die Kosten für die (vorzeitige) Rückreise der an der Schulfahrt 
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. Die Schulen haben die Aufgabe, die Eltern 
umfassend darüber zu informieren, welche Kosten durch die Stornierung, den 
Abbruch oder die Umbuchung einer Schulfahrt auf sie zukommen können. 
 
 



Gremien der schulischen Mitwirkung 
 
Für die partizipative Gestaltung des Schullebens ist es unabdingbar, dass die Gremien der 
schulischen Mitwirkung ungehindert tätig werden können. 
 
 
Berufliche Orientierung im Rahmen von KAoA 
 
Die Berufliche Orientierung nach den Vorgaben der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne 
Anschluss“ ist im Schuljahr 2020/21 wieder verpflichtend umzusetzen. 
 
Trägergestützte Standardelemente nachholen Berufsfelderkundungen, Praxiskurse und 
KAoA-kompakt können nur in regionaler Abstimmung durchgeführt werden. 
 
Im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2020 sollen trägergestützte Berufsfelderkundungen 
nachgeholt werden. Die trägergestützten Berufsfelderkundungen der Klasse 8 sollten 
insbesondere in der Zeit des 2. Halbjahres realisiert werden. 
 


